
11.2 – Grundlagen des Theaterspielens II 
Mögliche Bausteine:   
- Rhetorische Schulung 
- Rhythmus und Musik 
- Stimme, Sprache und Text 
- Rezension 
- Theatertheorie der Antike 

Mögliche Leistungsnachweise: 
Leistung im darstellerischen Bereich: 
- szenische Ausgestaltung eines Chores mit einer entsprechenden 
Choreografie 
- kurze Texte bewusst sprachlich gestalten 
- Bilderbuchkino – mit der Stimme Bücher lebendig gestalten 
 
Schriftlicher Leistungsnachweis: 
- Klausur 
- Raumkonzepte für Inszenierung entwickeln 

 
Fachbezogene Kompetenzen: 

KB 1: Sachkompetenz – Theaterästhetische Grundlagen 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- lernen Stimme und Sprache als theatrales Element kennen. 
- erfassen Rhythmus als theatrales Element und ggfs. Kompositionsmethode. 
- lernen Funktion, Aufbau und Stellenwert einer Rezension kennen. 
- erarbeiten die Theatertheorie der Antike und fassen zentrale Aspekte 
zusammen. 
 

KB 2: Gestaltungskompetenz – Theaterästhetische Gestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erproben unterschiedliche Möglichkeiten ihrer Stimme und Sprache. 
- wenden Stimme und Sprache gezielt als theatrales Element an. 
- erarbeiten von einem Material oder Impuls ausgehend eine szenische 
Ausgestaltung, bei der sie ihre Stimme und Sprache nach einem 
Inszenierungskonzept gestalten. 
- formulieren selbstständig eine Rezension zu einer Aufführung, die sie besucht 
haben. 

KB 3: Theaterästhetische Kommunikation 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- nehmen die Rezensionen ihrer Mitschüler wahr, diskutieren diese und 
erfahren anhand der entstehenden inhaltlichen Diversität die Komplexität 
theatraler Zeichen. 
- lernen unterschiedliche Standpunkte gleichberechtigt 
nebeneinanderzustellen. 
- formulieren ein szenenbezogenes Feedback. 
- setzen sich mit der Wirkungsweise der eigenen Präsentation kritisch 
auseinander. 
- evaluieren die eigene Gruppenarbeit.  

KB 4: Soziokulturelle Partizipation 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- besuchen im Rahmen des Unterrichts im Fach Darstellendes Spiel interne 
und externe Theateraufführungen und -proben vorrangig am WGM. 
- nehmen das Theater als Betrieb und in seiner gesellschaftlichen Funktion 
wahr. 
- erfahren je nach Stückvorlage das Theater im Kontext aktueller 
gesellschaftspolitischer Ereignisse und Themen. 
- finden eigene Zugänge zum Theater als Bestandteil des öffentlichen 
kulturellen Lebens und werden zu rezeptiven, kritisch-beschreibenden 
Auseinandersetzung mit Theaterkunst befähigt. 
- werden angeregt, ihre persönliche und gesellschaftliche Wirklichkeit 
wahrzunehmen, sich mit ihr intensiv zu beschäftigen und künstlerisch mit ihr zu 
arbeiten. 

 


